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Mitten in der Hamburger Speicherstadt liegt eine
Miniaturwelt der Superlative – das Miniatur Wun-
derland, die größte Modelleisenbahn Anlage der
Welt und laut der Deutschen Zentrale für Touris-
mus (DZT) die beliebteste Touristenattraktion
Deutschlands. Es wird jährlich von 1,4 Millionen
Besuchern aus jedem Land der Erde bereist. Auf
1.500 Quadratmetern sind in den letzten 17 Jah-
ren neun Abschnitte in 800.000 Arbeitsstunden
für 21.000.000 Euro entstanden, die in Sachen
Detailreichtum weltweit einzigartig sind. 250.000
kleine Figuren sind liebevoll in Szene gesetzt, Flug-
zeuge starten und landen, über 1.000 Züge fah-
ren über das 15.4 Kilometer lange Streckennetz
und natürlich gibt es auch Schiffe. 
Seit über einem Jahr wird mit mehr als 100 Wun-
derländern an der neuesten Attraktion gebaut –
Monaco. Es wurden sogar offiziell diplomatische
Beziehungen zwischen klein Monaco und dem
Wunderland aufgebaut. Das Fürstentum entsteht
auf 36 qm mit fahrender Formel 1 und 50.000 Fi-
guren, 10.000 LEDs sowie 170
Yachten im Hafen Port Hercule. 
Der Detailreichtum jedes Abschnit-
tes hat das Miniatur Wunderland zu
dem gemacht was es ist. Dabei hat
es nicht selten mit unvergleichlichen
Aktionen für weltweite Aufmerksam-
keit gesorgt. Und dem entsprechend
wollen die Macher auch im Hafen
möglichst detailliertes und facetten-
reiches Leben abbilden. Es sollen 170

verschiedene Boote nachgestellt werden. Noch gibt
es freie Liegeplätze für Modelle echter Boote und
Yachten.
Aktuell existiert der Hafen auf www.yacht-club-mo-
naco.de zunächst digital, wo Liegeplätze kostenfrei
für Wunschyachten und Boote reserviert werden
können – aber bald wird er im Rahmen des High-
Class-Abschnittes Miniatur-Monaco im Maßstab

Neuer Yachthafen für Monaco 
Der größte kleinste Yachthafen soll
schon 2019 eröffnen. 

1:87, in der Hamburger Speicherstadt professio-
nell modelliert. Die Wunderländer warten schon
sehnlich darauf, wenn sich Reedereien, Yachteig-
ner und auch Liebhaber im Yachthafen mit dieser
einmaligen Aktion ein Denkmal setzen. 
Die Liegeplätze sind kostenfrei – gemeinsam mit
den Handwerkern des Wunderlandes kann zum
Selbstkostenpreis das Wunschmodell nachmodel-

liert werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit
ein fertiges Modell, nach vorheriger Rücksprache,
dem Miniatur Wunderland zu übertragen.  
Aufgrund der Miniatureinheit sind 20-50 m Yachten
im Maßstab von 1:90 möglich. Ab einer Realgröße
von 35 m ist eine Darstellung im Maßstab von
1:100 ebenfalls realisierbar (je nach Maximal-
länge). Wichtig ist, dass es sich bei den Modellen
um Wasserlinienmodelle handelt, andernfalls kön-
nen die professionellen Modellbauer an dieser
Stelle gerne unterstützend helfen. 
Für Anfragen und weitere Informationen zu dem
Projekt steht Pierre Georg des Wunderlandes
gerne zur Verfügung: Telefon 040/300 680 0 
web: p.georg@miniatur-wunderland.de

Eine Modellyacht für den

Yachthafen Monaco ent-

steht (oben). Es gibt noch

freie Plätze in der Mini-

aturwelt Port Hercule. Die

beiden Zwillingsbrüder

Gerrit und Frederik Braun,

hier am neuesten Projekt

Venedig, gehören zu den

Machern des Hamburger

Miniatur Wunderlands.  
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Hydro SWASH
von A&R 
Auf den ersten Blick ist es schwer zu beurteilen,
was eine Hydro-SWASH eigentlich ist. Kein Wun-
der, denn das neueste Konzept von Abeking &
Rasmussen (A&R) schwimmt in seiner ganz ei-
genen Klasse. 
Was die Hydro-SWASH von allen bisherigen
Schiffen auf der Welt unterscheidet, ist vor allem
ihre Performance. Sie schwebt wie eine SWATH-
Konstruktion hoch über den Wellen, statt nur
durch sie hindurch zu gleiten. Fliegen und Fah-
ren werden laut A&R eins, ein einmaliges Yacht-
Erlebnis, das selbst bei höchsten Geschwindig-
keiten ungetrübt bleiben soll. Durch seine
SWATH-Gene behält der futuristische Cruiser
auch bei rauester See die Ruhe. 

A&R ist von Anfang an für seine Innovationen be-
kannt.
Gründer Henry Rasmussen und seine Mitarbeiter
probierten schon früh neue Ideen aus. So baute
A&R als erste Werft in den Sechzigerjahren des vo-

rigen Jahrhunderts eine vollgeschweißte Yacht
aus Aluminium. Die vor einigen Jahren vom Sta-
pel gelaufene „Silver Cloud“, eine Yacht auf
Basis der SWATH-Technik, war auch ein Meilen-
stein in Sachen Yacht-Innovationen. 

Hydro SWASH-

Yacht. Sie scheint wie

eine SWATH-Konstruk-

tion über das Wasser

zu schweben.

Förderung von Innovationen 

Gute Nachrichten für norddeutsche Unternehmen
mit Interesse an der Umsetzung von Innovationen
und Projekten zur nachhaltigen Schifffahrt: Auch
in den kommenden drei Jahren werden sie dabei
in allen Belangen vom Kompetenzzentrum Green
Shipping Niedersachsen in Elsfleth tatkräftig un-
terstützt. Neben der Fortsetzung erfolgreicher Ver-
anstaltungsreihen, wie zum Beispiel zu Themen
wie „Nachhaltig Nachrüsten“, „Alternative Kraft-
stoffe“ oder „Biozidfreie Antifouling-Anstriche“,
wird sich das Kompetenzzentrum in der Zukunft
vermehrt mit der Initiierung von Innovationspro-
jekten und -netzwerken beschäftigen. Zusätzlich
werden neue Themen mit großer Relevanz für die
sensiblen deutschen Küstenökosysteme in das
Portfolio aufgenommen, wie zum Beispiel mariner
Schallschutz.
Mehr Informationen: greenshipping-niedersachsen.de

Gegen weitere Naturschutz-

zonen am Bodensee

„Unnötig, übertrieben und realitätsfremd“ nannte
Paul Minz, Präsident des Internationalen Motorboot
Verbandes (IBMV) die Pläne des baden-württem-
bergischen Umweltministeriums, die vorhandenen
Naturschutzzonen im Markelfinger Winkel auf dem
Bodensee massiv auszudehnen – und damit fast
sämtliche Aktivitäten Erholungsuchender in diesem

Schiffsabgase werden 

gemessen

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) baut ein Schiffsabgasmessnetz in Nord-
und Ostsee auf. Die erste BSH-eigene Messstation

ORC und IRC arbeiten 

zusammen 

Nach einer erfolgreichen Segelweltmeisterschaft in
Den Haag sollen in Zukunft alle zwei Jahre Welt-
meisterschaften in einer gemeinsamen Wertung
für IRC- und ORC-Yachten ausgetragen werden.
Darauf einigten sich die Vertreter beider Wer-
tungssysteme. 
Bei der Jahrestagung des Weltseglerverbandes
World Sailing in Sarasota/USA haben die Vertreter
des RORC und des ORC die Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit in den beiden Vermessungsformeln
IRC und ORC erklärt, die sie im vorigen Jahr mit
der gemeinsamen Austragung der Weltmeister-
schaft in Den Haag begonnen hatten. Die Vertreter
beider Systeme hatten sich zuvor im Rahmen des
Rolex Middle Sea Race im Royal Malta Yacht Club
getroffen und die Zukunft des Offshore-Segelns dis-
kutiert. Beide Seiten waren sich einig, dass die WM

Bodenseeteilstück des Untersees faktisch zu ver-
bieten. Auf der Jahreshauptversammlung des IBMV,
der sich als Motto „Ordnung in Freiheit“ auf die Fah-
nen geschrieben hatte, waren sich die Delegierten
der Mitgliedsvereine einig, gegen diese geplanten
Beschränkungen vorzugehen – gemeinsam mit der
Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee
(IWGB), dessen erster Vorsitzender, Edgar Raff, in
der Versammlung auf der Insel Reichenau seine 
Solidarität bekundete.

in Den Haag ein Erfolg war. Vor allem die Bereit-
schaft der Techniker von IRC und ORC wurde ge-
lobt, schnell Lösungen für Vermessungsprobleme
zu finden. Und die meisten Teilnehmer bestätig-
ten, dass die kombinierte Wertung geeignet war,
um gegeneinander konkurrieren zu können

Hier wird die Schiffsabgase gemessen. Messanlage 

in Bremenports.
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